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Heute werden wir von leichteren Dingen sprechen. Wir werden von
großen Mengen des Lichtes sprechen, welches ihr jede Minute einer
jeden Stunde eurer Tage absorbiert. Wir wollen euch dazu gratulieren,
eure Welt an den wirklichen Rand einer massiven, aber friedlichen
Änderung gebracht zu haben.
Das Göttliche hat sicher einen riesigen Einfluss darauf gehabt. Aber es seid ihr, wie ihr
gerne sagt, die ihre Stiefel auf dem Boden haben, die die größten Eingriffe in die
Änderung im Bereich ebenjener Energie gemacht haben, das eure Wirklichkeit erschafft.
Das hätte nie getan werden können ohne eure Absicht, eure Hingabe und eure
unerschütterliche Entschlossenheit.
Ihr habt gelernt, dass die wichtigsten und weitreichendsten Änderungen diejenigen sind,
die innerhalb vorgenommen werden, und ihr habt die Arbeit nie vermieden, die es
erforderte. Die Ergebnisse dessen, was ihr getan habt, und was ihr weiterhin tut, gehen
weit über das hinaus, was ihr euch noch vorstellen könnt. Ihr habt die Aufmerksamkeit
und das Lob von jedem in diesem Weltall und sogar darüber hinaus angezogen.
Das ist alles euch bereits zuvor erzählt worden, aber an diesem Tag - hört all das - auf
einmal. Haltet diese Liebe in euren Herzen, liebe Freunde. Verwendet sie, um euch häufig
zu beruhigen.
Ihr seid jetzt auf dem steilsten Teil eurer Reise. Wie ihr wohl inzwischen wisst, ist das
kein einfacher Weg zu gehen. Er ist es nie gewesen. Aber die Zeichen eures
bevorstehenden Sieges beginnen jetzt zu erscheinen.
Sie werden zuerst ignoriert. Sie werden zuweilen getarnt sein. Sie werden sicher
verspottet werden. Aber ihr werdet sie sehen, und sie werden wahr sein. Eure Zeit der
Freude ist in Reichweite. Wenn ihr den Beifall hören könntet, den ihr sogar jetzt erhaltet,
würde er ohrenbetäubend sein.
Geht jetzt in Frieden, und geht in Freude. Wir bleiben in euren Herzen und in eurem
Dienst.
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